
Uber das Kupfersuperoxyd. 
von 

L. MOSXR. 

Im folgenden wurde die Art der Einwirkung verschiedener 
Oxydationsmittel auf Kupfersalze untersucht und die resultierenden 
Endprodukte analysiert. 

Es wurden dabei foIgende Oxydationsmittel beriicksichtigt: 

I. ChIor in alkalischer Losung. 
11. Brom in alkalischer Losung. 

111. Ozon. 
IV. Wasserstoffsuperoxyd. 

V. Natriumsuperoxyd. 
VI. Persulfate. 

VII. Andere Superoxyde. 

Uber die Einwirkung von Ozon und von Persulfaten scheinen 
keine Beobachtungen vorzuliegen, walirend uber den Einflufs der 
iibrigen angefiihrten Oxydantien auf Cuprisalze sich in der Literatur 
verschiedene, teils widersprechende Angaben finden. 

I. Chlor in alkalischer Losung. 

Wenn man Chlorgas in eine Suspension von Kupferhydroxgd 
in Kalilauge einleitet, so sol1 sich nach KRUGER~ eine rote Losung 
von kupfersaurem Kali bilden, das sich leicht unter Sauerstoff- 
entwickelung und Hinterlassung eines schwarzen Riickstandes , der 
aus Kupferoxyd bestelit, zersetzt. MAWROW 2 untersuchte ebenfalls 
die Einwirkung von Chlorgas auf Cuprisalze in kalialkalischer 
LGsung. Er fiihrte eine Anzahl von Versuchen aus, wobei er  die 

h g g .  A m .  G2 (1844), 444. 
2. unorg. Chenc. 32 (1900), 233. 



Bedingungen daliin Bnderte , dals er einerseits mit Kalilauge von 
verschiedeiier Dichte (1.09-1.4) und in verschieden grofsem Uber- 
whufs, nndererseits unter Eislriililung, bei mittlerer Temperatur und 
bei 10oo arheitete. I n  keinem Falle konnte er das Auftreten einer 
roten Yiirbung beobachten. Die getrockneten und analysierteii Pro- 
dukte ergaben, d& der schwarze Korper hauptsachlich Kupferoxyd, 
Wasser und Spuren von aktivem Sauerstoff enthielt. 

Es wurde eine grolsei e hnzahl von Versuchen durchgefiihrt, 
wobei Chlor als Oxydans und Natron- oder Kalilauge von ver- 
schieclener Diclite und in verschieden grofsem Uberschusse vorhanden 
war. Wkhrend des Eirileitcns vori Chlorgas begann nach kurzer 
Zeit, aucli wenn unter Eiskiililung gearbeitet wurde, eine lebhafte 
8auerstoffentwickelung auizutreten urid es entstand ein dunkel ge- 
f&rbter IG5rper. Nachdem die Fkrbung des Produktes sich nicht 
mehr Bnderte, wurde das Einleiten unterbrochen und mit kaltein 
Wasser, unter Zuhilfenahme eiries Ruhrwerkes so lange gewaschen, 
his im Filtrate kein Chlor mehr nachweisbar war. Der so erlialtene 
Kiirper wurde iiber SchwefelsBure und Phosphorpentoxyd getrocknet. 
Kr war von clonkelbrauner Farbe und sah unter dem Mikroskop 
einheitlich aus. Ni t  verdiinnten Skuren gibt er kein Wasserstoff- 
superosyd ; Kaliumpermanganntlosung wird nicht entfarbt, mit Salz- 
siiure entwickelt er  Spuren von Chlor. 

Zum Zwecke cler Analyse wurde das Kupfer auf elektrolyti- 
schem Wege, das Wasser in der ublichen Weise durch Erhitzen der 
Substanz in einem trockenen Luftstrome und durch Restimmung 
der Gewichtszunalime eines rnit Chlorcalcium geliillten U - Rohres, 
der aktive Sauerstoff eridlicli nach BUNSEN auf chlorometrischem 
Wege bestimnit. 

L h  es wolil moglich ist ,  dals vorerst ein hoheres Oxyd des 
Kupfers von geringer Bestaiidigkeit entsteht, so wurde, urn das lnng- 
wierige Trocknen zu vermeiden, in dem fenchten Produlite clss Ver- 
1iBItnis von Kupferoxyd zum aktiven Sauerstoff bestimmt. 

2 3.15 1 0.0024 0.8495 j 8s: 1 i 2  
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Trotz langen Auswaschens gelang es nicht, alkalifreie Nieder- 
schlage zu erhalten. Die Bestimmung des Alkali wurde beini Ver- 
such 1 und 2 direkt ausgefiihrt, in den anderen Fallen wurde es 
aus der DiEerenz bestimmt. 

Die von KRUGER beschriebene unbestandige rote Losung wurde 
riie erhdten? und ist das Produkt der Einwirkung des Chlors auch 
in natronalkitlischer Losung nur Kupferoxyd. Die Entstehung eines 
unbestbndigen Primaroxydes mit Superoxydcharakter ist nicht aus- 
geschlossen, jedenfalls bewirkt die Hypochloritlosung den katalyti- 
schen Zerfall desselben, so dafs als Endprodukt Kupferoxyd resultiert. 
Die geringen Mengen von aktivern Sauerstoff' deuten auf Spuren von 
unzersetztem Primaroxyd hin. 

11. Brom in alkalischer Losung. 

VITALI will die Bildung von Kupfersuperoxyd gelegeritlich der 
Einwirkung von Natriumhypobromit auf Kupferoxydhydrat beobachtet 
haben und schlagt diese Reaktion zum qualitativen Nachweis ge- 
ringer Kupfermengen vor. Auch in diesem Falle ist die Rildung 
dieses Korpers recht zweifelhaft, da, wie PICCINI~ gezeigt hat,  ein 
echtes Superoxyd niemals durch Chlor oder Brom in alkalischer 
Losung entstehen kann. 

Die Versuche wurden mit Bromnatronlauge von verschiedener 
Dichte und in verschieden grofsem Uberschusse durchgefuhrt. Bei 
der Einwirkung des Hypobromits bildete sich ein schwarz gef&rbter 
Korper und es fancl Entwickelung von Sauerstoff statt, die j e  nach 

Boll. Chi,m. Furm. 38 (1894), 668. 
Z. nizorg. Chern. 12 (1896), 169. 



- 124 - 

der Konzentration der Lauge starker oder schwacher war. Durch 
oftmaliges Dekantieren mit kaltem Wasser wurde nun das schwarze 
Produkt so lange gewaschen, bis sich in der ablaufenden Fliissigkeit 
kein Brom und kein Alkali mehr vorfand. Beim Losen des Korpers 
in verdiinnten Sauren konnte aber dennoch ein geringer Bromgehalt 
festgestellt werden. Es scheint hier im geringen Mafse eine Kom- 
plexbildung stattzufinden, welche das Entstehen eines schwerloslichen 
Salzes bewirkt. Durch Behandlung mit verdiinnter Schwefelsaure 
entsteht keine Spur Wasserstoffsuperoxyd, aus Salzsaure wurde kein 
Chlor in Freiheit gesetzt. 

Bei den folgenden Versuchen wurde das feuchte Produkt nach 
dem Verfahren von BUNSEN auf seinen Gehalt an aktivem Sauer- 
stoff untersucht und das Kupfer durch Elektrolyse abgeschieden. 

Die Verhaltniszahlen CuO : 0 waren die folgenden: 

Bei den folgenden Versuchen wurde Kupferhydroxyd verwendet, 
das in Form einer feinen Suspension in Wasser vorhanden war. 

Es entsteht demnach kein hoheres Oxyd des Kupfers und ist 
die Angabe von VITALI unrichtig. Sehr wahrscheinlich kommt es 
auch hier zur primaren Bildung eines hoheren Oxyds, dessen Zer- 
fall mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit zur schliefslichen Bildung 
von Kupferoxyd fiihrt. Die Bruttoreaktion ware somit nach fol- 
gendem Schema darzustellen: 

2Cu(OH), + 2NaOBr = 2CuO + 2hTaBr + 2H,O + 0,. 
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111. Ozon. 
OLon wirkt auf Cupdosungen nicht oxydierend ein. Es wurden 

eine Reihe von Versuchen angestellt, indem zuerst in der Kalte, 
dann in der Warme gearbeitet wurde, wobei die Losungen neutral 
und nlkalisch waren. Dieses negative Verhalten des Ozons ist wohl 
erkliirlich, da  sein Oxydationsdruck ! infolge der geringen Anzahl 
freier Sauerstoffatome ein kleinerer ist als jener von den meisten 
Oxydationsmitteln, bei welchen der Sauerstoff im statu nascendi 
einwirkt. 

IV. Wasserstoffsuperoxyd. 

L. THE NARD^ hat 1818 zum ersten Male die Einwirkung von 
Wasserstoffsuperoxyd auf Kupfersalze studiert. Er wendete es in 
sehr verdunntem Zustande in geringem Uberschusse in alkalischer 
Losung an und erhielt einen olivengriinen Korper, der sich unter 
Sauerstoffentwickelung rasch zersetzte. Er gibt an, dafs der Korper 
etwa zweinial so vie1 Sauerstoff als Kupfer enthalte. C. WELTZIEN~ 
fugte Wasserstoffsuperoxyd zu einer Losung von Kupferammonsulfat 
und bekam ebenfalls einen olivengriinen Niederschlag, den er  an 
der Luft trocknete. Nach einer Analyse, bei der Kupferoxyd und 
Wa,sser direkt , der Sauerstoff aus der Differenz bestimmt wurde, 
schliefst er  auf die Zusammensetzung von CuO,.H,O. Er fand 
ferner, dafs durch Einwirkung von verdiinnter Salzsaure auf das 
Superoxyd kein Chlor, sondern Wasserstoffsuperoxyd und Sauerstoff 
entstehe. W. SCHNMID behauptete, dafs die Bildung dieses Korpers 
nur  dann erfolge, wenn das zur  Anwendung gelangende Cuprisalz 
eisenhaltig ist. G. KRUSS~ schuttelte fein oerteiltes Kupferhydroxyd 
mit uberschussigem Wasserstoffsuperoxyd bei O o  und liels es damit 
durcll 5 Tage in Beruhrung. Er erhielt ebenfalls einen olivengrun 
gefarbten Niederschlag, der mit Alkohol und Ather gewaschen wurde 
und im trockenen Zufitande der annahernden Zusammensetzung 
CuO,.H,O entsprach. Zu bemerken ware, d a h  der Sauerstoff wieder 
aus der Differenz bestimmt, und auf einen Alkaligehalt gar keine 
Rucksicht genommen wurde. KRUSS gibt aulserdem noch an ,  dafs 
noch eine unbestandige Zwischenstufe zu existieren scheine , deren 
Farhunq eine grasgrune ist. Die erste direkte Bestimmung cles 

Ann. china. phys.  9 (1818), 51. 
Ann. 140 (18661, 207. 
Journ. prakt. Clzem. 98, (1866) 136. 
Bey. deutsch. ehem. Ges. 1 7  (1884), 2593. 
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Superoxydsauerstoffes riihrt von TH. OSBOHNE her. E r  behandelte dns 
Kupferoxydhydrat mit Wasserstoffsuperoxyd von verschiedener Kon- 
zentratioii uncl erhielt je  nach der Dauer der Einwirkung uncl der 
Menge desselben verschieden gefArbte Produkte (von grasgriin bis 
braun). Er loste die noch feuchten Korper in verdiinnter Schwefel- 
saure und bestimmte das gebildete Wasserstoffsuperoxyd durch eine 
Permanganatlosung. Dabei nahm er aber keine Riicksicht auf den 
durcli Sauren gleichzeitig freigemachten Sauerstoff und er gelangte 
daher im giinstigsten Falle zu einem Verhaltnis von CuO : 0 = 1.2: 1. 

Zu den folgendeu Versuchen wurde als Ausgangsmaterial ein 
Kupfersulfat oder Kupferchlorid verwendet, das vollkommen eisenfrei 
befunden wurde. Das Wasserstoffsuperoxyd wurde in Form des 
MERK schen Perhydrol verwendet und zeigte ebenfalls den erwiinschteii 
Grad von Reinheit. Die zur Herstellung des Kupferhydroxyds be- 
nutzte Kali- oder Xatronlauge war ebenfalls frei von Eisen, die 
Fallung des Kupfersalzes geschah in der Kiilte, wobei die Lauge im 
gsnz geriiigen Uberschuk vorhanclen war. Das Auswasclien wurde 
durch oftmaliges Dekanticren mit kaltem Wasser durchgefuhrt und 
diese Operation so oft wiederholt, bis kein SO,” oder Cl’ im Filtrate 
nachweisbar war. 

Fugt  man zu einer n/2-Kupfersulfatlosung Wasserstoffsuperoxyd 
von 3 o/io hinzu, 80 farbt sich die Fliissigkeit gelbgriin und sieht im 
auffallenden Lichte triibe %us, ohne d a k  sich, auch bei langerem 
Stelien, ein unlosliches Produkt abscheiden wiirde. Wendet man 
30 iges Wasserstoffsuperoxyd an, so fallt sofort ein gelbgruner 
Xiederschlag heraus und es entweicht Sauerstoff, jedoch zeigt auch 
in diesem Falle die iiber dem Niederschlag befindliche Fliissigkeit 
die Farbe des Cupriions. Der Vorgang l a k t  sich durch folgendes 
Schema darstellen: 

Cu’. + H,O, +-f CuO, + 2H.. 

Die im Sinne 7’011 links nach rechts verlaufende Reaktioii wird 
bald durch den entgegengesetzten Vorgang begrenzt: indem die Kon- 
zentration der entstehenden H-Ionen die weitere Bildung von liupfer- 
superoxyd hindert. Fugt  man nun, urn die schadliche Wirkung 
derselben aufzuheben, ein Alkali hinzu, so findet stiirmische Sauer- 
stoffeiitmickeluiig statt, indem das Hydroperoxyd in der alkalischen 

Chenz. I\rcius 66 (1SS‘i): 263. 
‘rrotzclern 18kt sich das Alkali nicbt vollkomiiieu ausrn.zsclicri und riilrrt 

ilalier der Aikeligehalt des Kupfersuperoxydes davou her. 
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L6sung durch das Kupfersuperoxyd katalytisch zersetzt wird, wie 
dies j a  auch bei vielen anderen hoheren Oxyden (MnO,, PbO,) der 
Fall ist. 

Es ergibt sich daher aus dieser Uberlegung, dafs die gunstigsten 
Bedingungen, um das Gleichgewicht mijglichst auf die rechte Seite 
der Gleichung zu verlegen, eine neutrale Liisung sein wird und um 
das Entstehen von freier Saure zu verhindern, Kupferhydroxyd als 
Ausgangsprodukt zu wahlen ist. Auberdem ist es giinstig, die 
Temperatur moglichst nahe dem 0-Punkte zu wahlen, urn den Zer- 
fall des Kupfersuperoxyds zu verzogern. 

Die Darstellung des Kupfersuperoxyds geschah auf folgende 
Weise: I n  das im Wasser fein verteilte, abgekiihlte Kupferoxyd- 
hydrat wurde unter Umriihren Hydroperoxyd einflielsen gelassen, bis 
letzteres im geringen Uberschusse vorhanden was. Wahrend dieser 
Operation anderte die Suspension ihre Farbung von griinblau iiber 
braungrun bis braun, und es entstand, je nach der Konzentration 
des angewendeten Wasserstoffsuperoxyds (10 O/,--30 */J eine malsige 
oder starkere Sauerstoffentwickelung. Wenn sich die Farbe des 
Niederschlages nicht mehr anderte, was nach 5-10’ meist der Fall 
war, wurde rasch abgesaugt und das Superoxyd durch oftere De- 
kantation mit eislraltem Wasser gewaschen, bis Titansulfat im Fil- 
trate keine Gelbfarbung mehr verursachte, dgr Niederschlag also 
frei von Wasserstoffsuperoxyd war. War die Hauptmenge des Hy- 
droperoxyds vom Niederschlage einmal entfernt, so begann die Sauer- 
stoflentwickdung aufzuhoren und es lronnte das Dekantieren rasch 
ausgefiihrt werden, da sich das Kupfersuperoxyd leicht und voll- 
standig absetzte. 

Das entstandene Produkt hat eine braune Farbe und sieht, 
unter dem Mikroskop betrachtet, krystallinisch am. Es lost sich 
sehr leicht in verdiinnten Sauren unter Entwickelung von Sauerstoff 
und Bildung von Wasserstoffsuperoxyd. 

Ks verlaufen demnach folgende 2 Reaktionen nebeneinander . 
1. 
2. 

CUO, + 2 H  = CU” + H,O, 
ZCUO, + 4H’ = ~ C U ”  + 2H,O + 0,. 

OSBORDE~ hat auf die Entwickelung von Sauerstoff gar keine 
Riicksicht genommen, daher erhalt er zu niedrige Werte fur den 
Superoxydsauerstoff. Zum Zwecke der Analyse wurden vorerst Ver- 
suche angestellt um auf gasvolumetrischem Wege zum Ziele zu ge- 

l l. r.  
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langen, indem Platinschwamm als Katalysator verwendet wurde um 
das entstehende Wasserstoffsuperoxyd zu zerstiiren und die ge- 
samte entwickelte Sauerstoffmenge zu messen. Nun entwickelt sich 
zwar anfangs sehr vie1 Sauerstoff durch den Einfluls des fein ver- 
teilten Platins, spater nimmt aber die Reaktionsgeschwindigkeit sehr 
ab und es dauert geraume Zeit (24h und lguger) bis die vollkom- 
mene Zersetzung des Hydroperoxyds in der sauren Losung ihr Ende 
erreicht hat. Infolge dieser langen Reaktionsdauer wird eine ganz 
geringe Undichtheit des Apparates oder die Diffusion des Gases 
durch Kautschukschlauche zu einer grolsen Fehlerquelle und gibt 
Veranlassung zu unrichtigen Resultaten. Auch wurde die Anwen- 
dung von Platinsol in Frage gezogen, doch ist hier die Reaktions- 
geschwindigkeit noch kleiner als im anderen Falle. 

Richtige Ergebnisse konnte demnach nur ein kombiniertes Ver- 
fahren bieten, das der Eigenart der beiden Vorgange Rechnung 
trgigt. Die Zersetzung des Superoxyds wurde im Azotometer mit 
verdiinnter SBure vorgenommen und clas Volumen des entwickelten 
Yauerstoffes gemessen, die Flussigkeit wurde dann in ein Becher- 
glas gegossen und dns entstanclene Hydroperoxyd mit Permanganat- 
losung titriert. Das Kupfer wurde durch Elektrolyse in  derselben 
Probe bestimmt, wobei sich das Mn a19 Superoxyd an der Anode 
abschied. 

Da  das Kupfersuperoxyd ein unbestandiger KGrper ist, der 
wahrend des Trocknens stiindig Sauerstoff verliert, so wurde vorerst 
das Hauptgewicht auf die Bestimmung des Verhaltnisses Kupferoxyd 
zu Superoxydsauerstoff im feuchten Produkte gelegt. 

Die durch eine grohere Versuchsreihe gefundenen Verhaltnis- 
zahlen waren die nachstehenden : 

(8. Tttbelle, S. 129.) 

Das verwendete Wasserstoffsuperoxyd war in der Mehrzahl der 
Falle 30 Oj0, einigemal wurde es  auch 10 O/,, verwendet, es hatte 
aber die Konzentrationsanderung lteinen Einfluk auf das Resultat; 
such war es gleichgiiltig, ob ein grofser oder geringer Uberschuls 
davon vorhanden war. Die Versuche 8-11 zeigen, d d s  langere 
Beriihrung des Hydroperoxyds mit dem Niederschlage nicht von 
Nutzen ist. Diese Beobachtung steht im Widerspruche mit den 
Angaben von KRUSS,’ der eine 5tBgige Behandlung des Kupfer- 
hydroxyds mit Wasserstoffsuperoxyd vorschlagt. 

’ 1. c. 
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I O i n g  
Nr' 1 gasf. best 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

0.0061 
0.0027 
0.0168 
0.0068 
0.0081 
0.0098 
0.0030 
0 0040 
0 0015 
0.0071 
0.0016 
0.0039 
0.0015 
0.0027 

ccm 
KMnO, 

50.45 
43.3 
38.3 
15.5 
40.5 
62.3 
25.40 
38.15 
78.7 

109.5 
44.6 
88.0 
76.9 
38.5 

refunden 
lesamt-0 

in g 

0.0738 
0.0389 
0.0489 
0.0276 
0.0390 
0.0062 
0.0368 
0.0360 
0.0673 
0.1542 
0.0576 
0.1222 
0.0658 
0.0350 

gefunden 
Cu in g 

0.3190 
0.1752 
0.2150 
0.1150 
0.1594 
0.2945 
0.1595 
0.1774 
0.3232 
0.7416 
0.2938 
0.5730 
0.3020 
0.1658 

CUO : 0 
akt. 

1.08 : 1 
1.13 : 1 
1.1 : 1 

1.04 : 1 
1.03 : 1 
1.19 : 1 
1.0s : 1 
1.22 : 1 
1.2 : 1 

1.16 : 1 
1.2s : 1 
1.17 : 1 
1-15 : 1 
1.20 : 1 

Anmerkung 

Eiskuhlung, 
das H,O, blieb 5-13' 

) lang in Berubrung mit 
dem liupfersuperoxytl 

Eiskiihlung, 1 das H,O, blieb bei 
8-10 Ih, bei 11 I durch 24" dabei 

Tcmperatur 8-1 jO, 

das H,O, wurcle 
nach 5' abgesaugt 

Wurde keine Rucksicht auf den durch Skuren freigemachteii 
Sauerstoff genommen, sondern das Wasserstoffsuperoxyd direkt mit 
Permanganat bestimmt, so erhielt ich folgende Zahlen, welche 
durchschnittlich geringere Sauerstoffwerte ergaben: 

36.5 ' 0.0305 ' 0.1489 
39.65 ~ 0.0664 1 0.1825 

43.65 I 0'0196 0.0365 I 0.2257 
23.5 0.0993 

1.2 : 1 Dieselb. Versuchs- 
1.3 : 1 bedingungen wie 

friiber bei h'r. 1-S 
1.5 : 1 Trockenes Produkt 

I 
1.26 : 1 

Es  erscheint durch die angestellten Versuche als sicher fest- 
gestellt, dah  das Atomverhaltnis vom Kupfer : Superoxydsauerstoff 
wie 1 : 1 ist. Wegen der Zersetzlichkeit des feuchten Produktes 
konnten trotz Eiskuhlung und moglichst rascher Analyse nur Grenz- 
werte erreicht werden, welche in einigen Fallen dem obigen Ver. 
haltnisse sehr nahe kamen. Tiefere Temperaturen als O o  zu wahlen 
ist nicht moglich, weil das als Suspension vorhandene Kupferhydr- 
oxyd zu Klumpen erstarrt und dadurch eine innige Beriihrung mit 
dem Wasserstoffsuperoxyd verhindert. 

Eine Anzahl von den in feuchtem Zustahde untersucliten Pro- 
dukten wurde uber Schwefelsgure and Phosphorpentoxyd im Exsic- 
cator getrocknet. Bei der Bestimmung des Atomverhaltnisses 
zwischen Kupferoxyd und Sauerstoff zeigte es sich, dafs der Gehalt 

Z .  nnorg. Chem. Bd. 51. 9 



an Superoxydsauerstoff in der feuchten Substanz rasch zuriickging, 
spater aber langsam, jedoch stetig abnahm. Um den Trocken- 
prezefs zu beschleunigen, wurde in mehreren Fallen nach dem 
Waschen mit Wasser und moglichst vollstiindigem Absaugen des- 
selben mit wenig Alkohol nachgewaschen und dieser sofort durch 
Ather verdrangt. Die Atherdampfe wurden durch Absaugen im 
Vakuum moglichst entfernt. 

Ein mit Alkohol und Ather gewaschenes und getrocknetes Pro- 
dukt ergab die nachstehenden Zahlen, welche wegen besserer Uber- 
sicht alle auf eine Einwage von 0.5 g Substanz berechnet wurden. 
Die Angaben uber den volumetrisch gefundenen Sauerstoff wurden 
auf eine Temperatur von 15O und einen Barometerstand von 760 mm 
reduziert. 

Nr.  lysiert I n.:;e* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

sofort 
2 
3 
4 
8 

16 
28 
3 6 
72 
92 

ccm In 100 Teileii sind 
0 

1.1 
3.8 
5.4 
5.8 
6.2 
8.4 

11.7 
8.09 
8.8 
8.4 

I 
I 

76.9 ' - 
40.33 
32.41 
31.80 
29.68 
27.6 
22.38 
25.28 
23.95 
23.95 

10.51 
10.03 
10.08 

9.92 
9.64 
9.14 
8.95 
8.76 
8.66 

CuO in g 

- 
72.31 
73.71 
73.66 
73.90 
7 4.09 
74.23 
74.27 
75.24 
75.47 

Atomverh. 
CuO : 0 akt. 

1.15 : 1 
1.37 : 1 
1.47 : 1 
1.46 : 1 
1.49 : 1 
1.55 : 1 
1.63 : 1 
1.67 : 1 
1.73 : 1 
1.75 : 1 

Interessant ist die Tatsache, dah  die durch Sauren aus dem 
Kupfersuperoxyd freigemachte Sauerstoffmenge in dem Make langsam 
wachst, als der stetige Zerfall des Peroxyds fortschreitet. Bei der 
Untersuchung des feuchten, also moglichst unzersetzten Produktes 
erhielt ich stets, wie auch aus dem Versuch 1 der obigen Reihe 
hervorgeht, sehr wenig gasformigen Sauerstoff (1-3 ccm). 

Das Volumen des so entwickelten Sauerstoffs kann als Kriterium 
fur die Reinheit des Kupfersuperoxyds angesehen werden. Wahrend 
der langsamen Zersetzung desselben wachst die durch Sauren ent- 
stehende Meuge SauerstofT bis zu einer gewissen Grenze - es 
scheint dabei das Peroxyd einen mehr unechten Charakter anzu- 
nehmen - (bis Nr. 7 in obiger Tabelle), um dann parallel mit dem 
Gesamtoxydationswert abzunehmen. Vielleicht entsteht dabei eine 
sehr unbeslndige Zwischenstufe, welche die Briicke zum letzten Zer- 
fallsprodukt, dem Kupferoxyd bildet. Dieser Ubergang spricht wieder 
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33.15 
33.70 
56.5 

dafiir, dafs ein tiefgehender Unterschied zwischen Ozoniden und 
Sntozoniden nicht anzunehmen ist und dak  der Konzentration, eine 
wichtige Rolle zukommt. Eine weitere Stutze fur diesen Ubergangs- 
charakter bietet die Tatsache, dah  das mit konzentrierter Salzsaure 
behandelte Superoxyd so vie1 Chlor aus ihr in Freiheit setzt, das es 
etwa dem dritten Teile des Gesamtsauerstoffgehaltes entspricht. 

Zwei Versuche, welche mit einem getrockneten Superoxyde an- 
gestellt wurden, hatten folgendes Ergebnis : 

~~ 

0.0531 
0.0527 
0.0531 

verbraucht entspricht 1 wirklicher 

~ N@i&O,- io>n 1 0 in '10 1 0 akt. in 1 
ccm 1 Gehalt 1 Anmerkung Nr., Einwage 

in g 
~~ - - ~~ 

~~ 

73.66 
73.71 
73.35 

1 1 1.0000 35.6 0.0285 2.85 8.88 1 HCl(1 : 1) 
2 , 0.2554 1 11.2 1 0.0090 1 3.52 I 11.02 IHCl(D= 1.19) 

Dasselbe Produkt, mit sehr verdunnter Salzsaure (n/2-) be- 
handelt, lieferte, wie immer, Sauerstoff in geringer Menge und 
Wasserstoffsuperoxyd. 

Die Untersuchung einer Anzahl getrockneter Produkte, welche 
nur mit W-asser gewaschen wurden, ergab folgende Werte: 

Nr. '  Einwage nis 

~ - - -~ . ~- . . - 
Oesamt- In 100 Teilen I Atomverhiilt- ccm 

1 0 1 KMnO, 1 0;:' I CuO 0 akt. I cuo:o 
I I I I I I I 
I 

10.09 1.46 : 1 
10.03 1.47 : 1 
10.62 1.38 : 1 

0.5492 10.60 1 0.7796 ~ 12.2 
3 0.7670 22.8 

46.59 0.0682 
46.5 ~ 0.0786 
29.0 1 0.0530 

72.15 9.66 1.5:  1 
1.52 : 1 

75.55 1.72 : 1 

Die folgende Versuchsreihe stammt von Produkten her, welche 
mit Bikohol und Ather gewaschen worden waren und dadurch 
rascher getrocknet werden konnten. Sie weisen durchschnittlich 
einen etwas hoheren Sauerstoffgehalt auf. 

1 
~ ccm 

I l o  
Nr.1 Einwage ~ 

1 I 0.5262 1 6.5 
5.6 

CCm Gasamt- 
KMnO, I y::' 

Aus den angefuhrten Versuchen ist zu ersehen, dafs das Kupfer- 
superoxyd in feuchtem Zustande eine partielle Zersetzung erleidet. 

Tatsachlich wurden in beiden Flllen mehr Versuche ausgefiihrt , der 
Kiirze ha1 ber sind nur einige Durchschnittsversuche herangezogen worden. 

9" 
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Wie aus der auf S. 130 angegebenen Tabelle ersichtlich ist, zeigt 
der Ubergang aus dem feuchten Zustande in den trockenen den 
grolsten Sprung in den Verhaltniszahlen, im weiteren Verlaufe ist 
der Zerfall ein langsamer. Hatte KRUSS~ in dem getrockneten 
Produkte eine direkte 0 + Bestimmung vorgenommen, so ware er 
unmoglich zu den fast theoretischen Sauerstoffwerten gelangt. 

Wegen der erwahnten Zersetzlichkeit ist es schwierig, die Be- 
stimmung des chemisch gebundenen Wassers vorzunehmen. Hat 
man nur mit Wasser gewsschen und trocknet man uber Schwefel- 
saure oder Phosphorpentoxyd, so dauert es geraume Zeit bis die 
Substanz von der mechanisch anhaftenden Feuchtigkeit befreit ist. 
WIhrend dieser Zeit findst nun, wie gezeigt wurde, eine teilweise 
Zersetzung statt. Wascht man mit Alkohol und Ather, so wird der 
Trockenprozefs zwar bedeutend verkurzt, es haften jedoch die letzten 
Spuren von Ather sehr fest und sind auch durch langeres Evakuieren 
kaum vollstandig zu entfernen. 

Als nun die Substanz zum Zwecke der Wasserbestimmung in 
leinem Rohr erwarmt wurde, fand unter Einwirkung des Atherdampfes 
ein plotzlicher Zerfall des Kupfersuperoxydes statt , der haufig die 
Analyserisubstanz bis in das zur Aufnahlne des Wassers bestimmte 
U-Rohr schleuderte. Einigemale war diese Zersetzung von einer 
Lichterscheinung begleitet. 

Auch bei gewohnlicher Temperatur konnen Spuren von Ather 
einen plotzlichen Zerfall des Superoxyds herbeifiihren. Diese Be- 
obachtnng wurde gemacht, als eine grijfsere Menge trockenes Kupfer- 
superoxyd, das nicht im mindesten mehr nach Ather roch, mit einem 
Platinspatel auf einem Uhrglase zerrieben wurde. Es kam dabei 
zu einer ungefahrlichen Explosion, der Ruckstand war nur mehr 
Kupferoxyd. 

Unter der Voraussetzung, dafs, falls die Substanz iiberhaupt 
Wasser enthiilt, eine chemisohe Bindung desselben vorliegt, mufs 
beim Zerfall die Sauerstoff- und Wasserabgabe parallel verlaufen, 
und das Atomverhaltnis des gefundenen Wassers zuin Sauerstoff ein 
einfaches sein. Da nun im feuchten Korper der Sauerstoffgehalt 
zum Kupferoxyd sich wie 1 : 1 verhalt, in dem trockenen Produkte 
sich dieses Verhaltnis zuungunsten des Sauerstoffs verschiebt, so 
niufs sich derselbe Vorgang auch fur Wasser abspielen und die 
Verhaltniszahlen zwischen letzterem und dem Sauerstoff wieder wie 
1 : 1 oiler ein Vielfaches davon sein. 

1. c.  
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Es wurde deshalb in der Weise verfahren, dals die kohlensaure- 
freie Luft zuerst vorgewarmt und dann iiber das in einem Ver- 
brennungsrohr befindliche Kupfersuperoxyd, welches zwischen zwei 
dsbestpfropfen lag, dariibergeleitet wurde. Erst  nach einiger Zeit 
wurde mafsig erwarmt, schliefslich gegluht und das Wasser durch 
Chlorcalcium aufgefangen. 

nis 
H.0 : 0 ___ -. -_ - 

1 j 10.54 

9.60 1 10.94 
5 8.90 

2 ~ 11.22 
11.98 
11.23 
12.02 
11.48 
10.89 

~ 

1.01 : 1 

1.11 : 1 

1.08 : 1 

1 : 1.12 

1 : 1.07 

__- - .. 

Anmerkung 

mit Alk. + Ather gewaschen 

nur mit Wasser gewaschen 
mit Alk. + Ather gewawhen 
nur mit Wasser gewaschen 

__- 

>t 

Aus den gewonnenen Zahlen dar- man den Schluls ziehen, dals 
das Kupfersuperoxyd ein Molekul Wasser im unzersetzten Zustande 
enthalt. 

Aus den gesamten Untersuchungen geht demnach hervor, dais 
die Formel des Kupfersuperoxyds CuO,.H,O ist. 

E igenschaf ten :  
Kupfersuperoxyd ist im reinen Zustande ein brauner, krystal- 

linischer Korper, im feuchten Zustande rasch zersetzlich, im 
trockenen findet ein langsamer Zerfall unter Abgabe von Wasser 
und Sauerstoff zu Kupferoxyd statt, in Wasser unloslich, beim 
Kochen mit Wasser entwickelt sich Sauerstoff, die Flussigkeit 
reagiert neutral. In  verdunnten Sauren leicht loslich unter Bildung 
von Wasserstoffsuperoxyd und wenig Sauerstoff, in konzentrierter 
Salzsaure unter Chlorentwickelung und Abgabe von Sauerstoff 16s- 
lich, mit Alkalien setzt es sich um unter Bildung von Hydroxyd 
und Sauerstoffentwickelung. 

Kaliumpermanganatlosung wird entfarbt , in alkalischer und 
neutraler Losung wirkt es katalytisch auf Wasserstoffsuperoxyd ein. 
Es verhalt sich grofstenteils wie ein echtes Superoxyd, was der 
Verwandschaft des Kupfers zu den Alkalien entsprechend ist. Im 
unreinen Zustande ist es olivengriin bis grasgrun gefarbt (enthalt 
noch Kupferhydroxyd). 

V. Natriumsuperoxyd. 
Die Einwirkung von Natriumsuperoxyd auf Cuprisalze wurde 

bisher nur von B. C. BRODIE~ untersucht. Er erkannte, dafs bei 
Jahresber. 1862, 115. 
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Zusatz dieses Korpers zu eiiier Kupferoxydsalzlosung Kupferhyper- 
oxyd entsteht. Im folgenden wurde eine Reihe von Versuchen 
durchgefuhrt, wobei Natriumsuperoxyd und auch dessen Hydrat 
Na,0,.8Hz0 in Anwendung kam. Letzteres wurde in der Weise 
hergestellt, dals Natriumsuperoxyd in  einer kohlensaurefrPien Atmo- 
sphare wahrend einiger Tage uber Wasser stehen gelassen wurde. 
Dabei anderte sich die gelbe Farbe und es entstmd das reine 
weifse Hydrat. 

a) N a t r i u m  s u p  e r  o xy d. 
1.  Versuch. 
Angewendet: 250 ccm n/2 CuSO,, 

5 g Na,O,. 

Das Superoxyd wurde unter Eiskuhlung in die bewegte Kupfer- 
losung in kleineii Partien eingetragen, wobei lebhaftes Aufschaumen 
der Fliissigkeit stattfand. Die Temperatur betrug vor dem Versuch 
+ 1 * und stieg im Verlaufe desselben auf 19O. Es resultierte ein 
blaugruner Korper, der mit Wasser so lange gewaschen wurde, bis 
das Filtrat keine SO,"-Reaktion mehr zeigte. Das feuchte Produkt 
loste sich in verdunnter Schwefelsaure leicht auf, es fand dabei 
keine Gasentwickelung und keine Bildung von Wasserstoffsuperoxyd 
statt. Ein anderer Teil wurde im feuchten Zustande mit Salzsaure 
(1 : 1) erwarmt, im Destillate fand keine Jodausscheidung statt. Es 
entstand somit nur Kupferoxydhydrat. 

2. Versuch. 
Angewendet: 250 ccrn 4 2  CuSO,, 

10 g Na,O,. 

Bei diesem Versuche wurde nicht gekuhlt, es fand lebhafte 
Sauerstoffentwickelung statt und es bildete sich sofort ein schwarzer 
Korper. Nach dem Waschen mit kaltem Wasser, das eine recht 
langwierige Operation ist , konnte kein aktiver Sauerstoff, keine 
Chlor- und keine Wasserstoffsuperoxydbildung wahrgenommen werden. 
lnfolge der hohen Temperatur findet eine Anhydrisierung des Kupfer- 
hydroxyds statt und man erhalt sofort das schwarze Oxyd. 

b) Na t r ium s u p  e roxy  d h  y d r a t .  
1. Versuch. 
Angewendet: 100 ccm n/2 CuSO,, 

5 g Na20,.8H,0. 
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Das Natriumsuperoxydhydrat wurde unter Eiskuhlung und bei 
Anwendung eines Ruhrwerkes eingetragen, wobei mafsige Sauerstoff- 
entwickelung ststtfand und ein dunkelgruner Korper herausfiel. 
Eine kleine Menge desselben wurde sofort mit eiskaltem Wasser 
gewaschen. Beim Losen in verdiinnter Schwefelsaure fand Sauerstoff- 
entwickelung und Bildung von Hydroperoxyd statt, was demnach 8 

auf das primare Entstehen von Kupfersuperoxyd deutete. Da sich 
infolge der Gasentwickelung das Produkt in der alkalischen Losung 
nur schwierig absetzt, ferner das Auswaschen lange Zeit in Anspruch 
nimmt (es muhte 1 8 m a l  dekantiert werden urn das Alkali zu ent- 
fernen), so war ea unmoglich, auf diese Weise eine grofsere Menge 
des unzersetzten Produktes zu erhalten. Das zuerst entstandene 
Kupfersuperoxyd ging wahrend dieser langwierigen Operation voll- 
standig ins blaue Hydroxyd iiber, was aus der Tatsache hervorging, 
dals die Hauptmenge des gewaschenen Niederschlages nicht mehr 
die Reaktionen des Superoxyds zeigte. 

2. Versuch. 
Angewendet: 100 ccm 1112 CuSO,, 

10 g NaZ0,.8H,O. 

Hier wurde bei Zimmertemperatur gearbeitet, die Gasentwicke- 
lung war stiirmisch und es kam rasch zur Bildung des Kupfer- 
hydroxyds. 

Das Verhalten des Natriumsuperoxyds zu Kupferlosungen bietet 
ein treffliches Beispiel fur das primare Kntstehen der unbestandigsten 
Formen. J e  nach Wahl der Versuchsbedingungen gelingt es, ent- 
weder Kupfersuperoxyd, Hydroxyd oder das Oxyd zu erhalten. Es 
gehen demnach folgende Reaktionen vor sich: 

1. CuSO, + Na,O, = CuO, + Na,SO,. 
2. 2Cu0, + 4NaHO + 2H,O = Cu(OH), + 4NaHO + 0,. 
3. Cu(OH), = CUO + H,O. 

In  allen Fallen entsteht zuerst das Superoxyd, aber in der 
alkalischen Losung zerfallt dieser unbestandige Korper katalytisch 
unter Entwickelung von Sauerstoff. Die Reaktionsgeschwindigkeit 
nimmt mit steigender Temperntur zu, so dafs die labilen Zwischen- 
stufen sehr rasch durchlaufen werden und man als Endprodukt des 
ganzen Vorganges Kupferoxyd erhalt. 

Dafs das Kupfersuperoxyd in einer alkalischen Losung aufser- 
ordentlich rasch zersetzt mird, kann auch auf die Weise gezeigt 
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werden, dafs man auf trockenes, mit Hilfe von Wasserstoffsuper- 
oxyd hergestelltes Kupfersuperoxyd Natronlauge bei gewohnlicher 
Temperatur einwirken lafst. Es findet sofort Sauerstoffentwickelung 
und Bildung von Kupferhydroxyd statt. Erwarmt man schwach, so 
erhalt man sofort das Oxyd des Kupfers. 

VI. Kaliumpersulfat. 
Da die Uberschwefelsaure und ihre Salze auf viele KGrper eine 

oxydierende Wirkung ausiiben, so wurde ihr Verhalten den Cupri- 
salzen gegenuber untersucht. DITRICH und HASSEL~ und v. KX'ORRE 
haben das Persulfat zum Zwecke analytischer Trennungen von ver- 
schiedenen Metallen empfohlen; die hierbei verwendeten Losungen 
sind entweder neutral oder schwach sauer. In  derartigen Losungen 
bewirken Persulfate keine Fallung des Kupfers. Die Einwirkung 
von Kaliumpersulfat auf Cuprisalze in alkalischer Losung ist meines 
Wissens noch nicht untersucht worden. 

Es wurde in der Kalte eine Cuprisulfatlosung mit Kalilauge 
versetzt und eine konzentrierte Losung von Kaliumpersulfat hinzu- 
gefugt. Die Temperatur betrug dabei + 14O. Unter Entwickelung 
Ton Sauerstoff fie1 ein dunkelbraun gefarbter Niederschlag heraus. 
Dieser wurde mit eiskaltem Wasser durch Dekantation gewaschen, 
filtriert und so lange gewaschen, bis im Filtrate kein Alkali mehr 
nachweisbar war. 

Auf diese Weise wurde bei 3 Versnchen verfahren, wobei an- 
gewendet wurden: 

1. Versuch: 2. Versuch: 3. Versuch: 
200 ccm n/2 CuSO, 200 ccm n/2 CuSO, 
50 ,, NaHO(D=l.'L) 50 ,, XHO(D=1.2) 30 ,, NaHO 

100 9 1  K,S,O, 100 ,, K,S,O, 150 ,, K,S,O, 
Zimmertemperatur Zimmertemperatur Eiskiihlung. 

200 ccm n/2 CuSO, 

Die Krgebnisse waren folgende: 

Ber. deutwh.  chem. Ges. 190'2, 3266. 4072; 1903, 284. 1423 ferner 

Zeitschr. m n l y t .  C'hern. 63 (1904), 1. 
K. HASSEL, Dissertation, Heidelberg 1903. 



- 137 - 

In  verdiinnter Schwefelsaure lost sich der Korper nur langsam 
auf, es findet dabei keine Gasentwickelung und keine Bildung von 
Wasserstoffsuperoxyd statt. 

Auf Kupferhydroxyd wirkt Kaliumpersulfat in neutraler Losung 
gar nicht ein. 

Es entsteht demnach kein hoher oxydiertes Produkt, der Sauer- 
stoff des Persulfats entweicht im molekularen Zustande und wirkt 
auf das Cupriion nicht ein. Moglich ist es, dafs primar ein unbe- 
standiges Peroxyd entsteht, welches sich unter dem Einflusse des 
iiberschussigen Persulfats in der alkalischen Losung zu Kupferoxyd 
unter Sauerstoffabgabe umlagert. Fur  diese Annahmen sprechen 
die geringen Mengen aktiven Sauerstoffs, welche die J-Ausschei- 
dung bewirken. 

Statt der AlkaliIauge wurde auch Ammoniak verwendet, doch 
findet dabei gar keine Fallung statt. In  Anwesenheit eines so 
starken Komplexions, wie es das Kupferammoniakion ist, ist die 
Konzentration der Cupriionen so gering, dafs trotz der Anwesenheit 
von Hydroxylionen das Loslichkeitsprodukt des Kupferhydroxyds 
nicht iiberschritten wird, daher kein Niederschlag herausfallt. Dem- 
nach bewirken Persulfate in alkalischer Losung keine Oxydation des 
Cupriions. 

VII. Andere Superoxyde. 
Wenn man eine Kupfersulfatlosung mit uberschiissigem Mangan- 

superoxyd in der Kalte unter haufigen Schutteln durch langere Zeit 
in Beriihrung lafst, so bildet sich nach W. SCHMID' Kupfersuper- 
oxyd, das identisch sein sol1 mit dem durch Einwirkung von Wasser- 
stoffsuperoxyd auf Cuprisalze erhaltenen Korper. 

Die Unmoglichkeit der Bildung dieser Verbindung ist von vorn- 
herein einzusehen, wenn man bedenkt, dafs dieses Superoxyd echten 
Charakter aufweist , also durch ein unechtes Peroxyd nicht dar- 
gestellt, sondern zerstort werden mufste. Immerhin ist die Moglich- 
keit der Entstehung einer hoher oxydierten Kupferverbindung vor- 
handen, von einer quantitativen Umsetzung, wie SCHMID eine solche 
nach 3 Wochen wahrgenommen haben will, kann jedoch nicht die 
Rede sein. 

In  Anwendung kam hier eine n/10 CuS0,-Losung, als ein- 
wirkende Superoxyde wurden nach den Angaben von SCHMID das 
des Mangans und das des Bleis versucbt. 

Journ. prakt. Chem. 98 (1866), 136. 
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2 
3 

Die Kupfervitriollosung wurde in einem Schiitteltrichter durch 
langere Zeit hindurch stehen gelassen, Kaufig durchgeschiittelt und 
von Zeit zu Zeit sowohl die Fliissigkeit als der Niederschlag unter- 
sucht. 

1. Versuch. 
Angewendet: 100 ccm nj2 CuSO,, 

0.2 g MnO,. 

2 Monate geringe Menge Mn Spur von Cu 
5 Monate geringe Menge Mn ~ geringe Menge Cu 1 

1 Es enthielt 
Nr. I Dauer der Einwirkung - ~ - - 

1 Die LGsung 1 Der Niederschlag 

3 Wochen 
2 Monate 
5 Monate 

geringe Menge Mn ! Spuren von Cu 
geringe Menge Mn 
geringe Menge Mn 

geringe Menge Cu 
geringe Menge Cu 

3. Versuch. 
Angewendet: 100 ccm n/10 CuSO,, 

2 g PbO,. 

~ -~ Es enthielt 
- n i e  Losung 1 Der Niederschlag 

~ _ _ _ _ ~ -  
I 

Nr. ~ Dauer der Einwirkung 
I 
I 

1 1  

3 1  

2 !  
3 Wochen 
2 Monate 
5 Monate 

kein P b  j Spuren von Cu 
kein Pb ' Spuren von Cu 
kein P b  I lgeringe Menge von Cu 

Der Ruckstand wurde in allen Fallen vorerst mit Wasser ge- 
waschen, um ihn von der anhaftenden Kupfersulfatlosung zu be- 
freien, dann wurde er rnit sehr verdiinnter Schwefelsaure behandelt, 
wobei kein Aufbrausen, wie dies nach SCHMID erfolgen soll, und 
auch keine Bildung voii WasserstoEsuperoxyd wahrgenommen wurde. 
Dafs bei der langen Einwirkungsdauer etwas Mangan in Losung 
geht, ist wohl moglich, da Kupfersulfat in wasseriger Losung saure 
Realrtion zeigt. Die geringe Menge Kupfer, welche im Nieder- 
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schlage nachgewiesen wurde, ist wahrscheinlich als Oxyd vorhanden, 
sictier nicht als Kupfersuperoxyd. 

Es findet durch Einwirkung von Mangan- oder Bleisuperoxyd 
auf Cuprisalze keine Superoxydbildung statt. 

Schliefslich sei noch einer Beobachtung Erwahnung getan. 
welche ebenfalls von KRUSS herriihrt. Dieser Forscher will ein 
hoheres Oxyd des Kupfers durch Zusammenschmelzen von Kupfer- 
oxyd mit iiberschiissigem Kaliumhydroxyd erhalten haben. Durch 
Auslaugen der Schmelze mit Wasser von O o  erhielt er einen rot- 
lichen Korper. Das Produkt enthielt kein Kalium und verhielt sicli, 
wie KRUSS angibt, wie ein hoheres Oxyd des Kupfers. 

Wie aus den Eigenschaften des Kupfersuperoxyds hervorgeht, 
ist die Existenz desselben bei einer derartigen Temperatur unmog- 
lich. Der Versuch wurde genau nach den Angaben wiederholt und 
dabei eine geringe Menge eines rotlichen Korpers erhalten, der aber 
hauptsachlich aus Kupferoxydul bestand. Das gewohnliche Kalium- 
hydroxyd des Handels enthalt irnnier Superoxyd; bei dem Schmelz- 
prozefs wirkt dieses auf das Kupferoxyd ein und es bildet sich unter 
Sauerstoffentwickelung Kupferoxydul , das identisch sein durf’te mit 
jenem von KRUSS erhaltenen roten Produkte. 

Urspriinglich bestand die Absicht, auch die anodische Oxydation 
von Kupfersalzen in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen, doch 
wurde dieses Thema inzwischen von 1;. MULLER und F. SPITZER~ 
eingehend behandelt. Als Kathode wurde Plstin, als Anode Kupfer 
verwendet, wiihrend der Elektrolyt eine n/l2-Natronlauge war. Unter 
entsprechender Kuhlung erhielten sie ein aulserst labiles Produkt, 
dessen Isolierung wegen seiner grofsen Zersetzlichkeit unmoglich 
war. Sie kommen zu dem Resultate, dafs das Kupfer in dreiwertiger 
Form bei diesem Vorgang auftritt und dem Korper, im Falle er ein 
Oxyd ist, die Formel Cu,O, zukommen wurde. Jedenfalls ist dieses 
Oxyd nicht identisch mit dem eigentlic‘nen Kupfersuperoxyd. 

Von Interesse diirften noch die thermochemischen Daten iiber 
das Kupfersuperoxyd sein, diese sollen demnachst Gegenstand einer 
ein g ehend en Un ter suchun g w er d en. 

Zusammenfassung. 
Die einzige Methode, um Kupfersuperoxyd CuO,.H,O zu er- 

halten, besteht in der Oxydation von fein verteiltem Kupferoxyd- 

Ber. deutsch. client. (3es. 17 (1884), 2596. 
Z. f. E’lektrochem. 13 (1907), 25. 
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hydrat durch Wasserstoffsuperoxyd (I 5-30 in neutraler Losung, 
wobei die Temperatur nahe dem O-Punkte sein soll. Im feuchten 
Zustande zerfallt das Kupfersuperoxyd rasch unter Abgabe von 
Sauerstoff und Wasser, trocken geht dieser Zerfall nur langsam 
vor sich. Uurch die Einwirkung von Chlor und Brom in alka- 
lischer Losung wird nur Kupferoxyd erhalten und sind die gegen- 
teiligen Angaben von KRUQER und VITALI unrichtig. Auch Per- 
sulfate bewirken in alkalischer Losung keine Oxydation in Cuprisalzen. 
Durch Natriumsuperoxyd entsteht zwar Kupfersuperoxyd, doch tritt 
infolge der alkalischen Fliissigkeit ein aul'serordentlich rascher 
Zerfall desselben ein. Schlielslich ist die Beobachtung von W. SCHMID 
unrichtig, der durch Behandlung von Cuprisulfat mit Mangansuper- 
oxyd Kupfersuperoxyd erhalten haben will. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Laboratorium fur analytische 
Chemie an der k. k. technischen Hochschule in Wien im Sommer- 
semester 1906 begonnen und zu Ostern 1907 abgeschlossen. Dem 
Leiter dieses Laboratoriums, Herrn Prof. Dr. (3. VORTMANN, sage ich 
fur sein stetes Entgegenkommen und das der Arbeit zugewandte 
Interesse meinen innigsten Dank. Ebenso fuhle ich mich ver- 
pflichtet, Herrn Dr. A. SKRABAL fur mannigfache Ratschlage bestens 
zu danken. 

Wiem, Laboratoriuna fiir analyt. Chemie der techn. Hochschule, Ostern 1907. 

Bei der Redaktion eingegangen am 6. April 1907. 




